
Mit infogis® Version 2016 wird alles 
neu – neue, bessere und schnellere Ser-
ver, neue Technologie, neues Layout 
und neue, intuitivere Bedienung!

Bei der neusten Version von infogis® wurde 
nicht nur ein bisschen Farbe aufgetragen –  
nein, es wurde sehr viel in die Benutzer-
freundlichkeit und das technisch Machbare 
in die Performance investiert.

So glänzt infogis® mit einer themenübergrei-
fenden Volltextsuche, um die gewünschte 
Örtlichkeit oder das gewünschte Objekt 

noch einfacher und schneller zu finden.

Aus dem gleichen Motiv wurden 
auch die Karten und Pläne neu 

nach Themen strukturiert.

So können im Themenbaum neu Unterme-
nus aufgeklappt werden, um damit die ein-
zelnen Plandarstellungen und Karteninhalte 
auswählbar zu machen.

Noch einfacher können vordefinierte Kar-
tenansichten unter dem Menüpunkt «An-
sichten» ausgewählt werden. Die gleichen 
Kartendarstellungen stehen auch in der 
mobilen Version von infogis® 2016 zur Ver-
fügung. 

Wir freu-
en uns auf 

Ihr Feedback.  
info@infogis.ch

inf gis.ch11  Newsletter
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noch einfacher, 
noch schneller, 
noch besser!

Auch wenn eine Inter-
netseite grundsätzlich 
nie schnell genug sein 
kann, so glänzt infogis® 
mit einer für Geodienste 
bislang unerreichten 
Performance.

Während einer Sitzung 
führt und speichert 
infogis® sogar auto-
matisch ein Sitzungs-
journal. So können 
sämtliche Ausdrucke 
zu jedem späteren 
Zeitpunkt der glei-
chen Sitzung wieder 
aufgerufen werden. 

Wer hat es noch nicht 
erlebt? Eine für grosse 
Bildschirme optimierte 
Internetseite auf dem 
Smartphone geöffnet – 
und die Probleme fan-
gen an!

Der Begriff der Stun-
de  heisst «Respon-
sive Designs».

infogis® ist anpas-
sungsfähig! Und 
zwar auf allen Gerä-
ten. Ob am Computer, 
auf dem Tablet oder 
dem Smartphone: in-
fogis® sieht überall 
gut aus und passt sich 
inklusive seiner um-
fangreichen Funktio-
nalitäten der Browser-
grösse flexibel an.



Damit Sie punkt-
genau navigieren 
und „landen“ 
können

Sowohl die Volltext-
suche, die the-
matischen Such-
funktionen, die 
Objektgliederungen 
als auch die Ortungs-
funktion auf Smart-
phones und Tablets 
dienen einzig der 
schnellen und punkt-
genauen Navigation 
der Kartendienste. 

Sie befinden sich im 
Feld und möchten 
die Karte auf Ihren 
Standort navigieren? 
Ein Knopfdruck auf 
den «Positonsbutton»  
genügt und infogis® 
zoomt auf Ihren aktu-
ellen Standort. 

Oder Sie möchten 
zu einem bestimmen 
Objekt navigieren? 
Sie geben im Feld 
für die Volltextsuche 
einfach Ihr Stichwort 
ein und wählen aus 
den entsprechenden 
Resultaten das rich-
tige aus. Fertig!

Ihr Kontakt: 
info@infogis.ch

Schnelle, qualitativ hochwertige 
Druckerzeugnisse in infogis®. 

Nebst vielen Verbesserungen konnte ins-
besondere das Ausdrucken von Plänen 
merklich beschleunigt werden, ohne dabei 
die Qualität oder den Bedienkomfort zu 
mindern. Die in infogis® mit Web-Plotting 
generierten Druckerzeugnisse genügen 
den höchsten Ansprüchen an Layout und 
Objektstyle und entsprechen dabei einem 
hochauflösenden Planplot einer professio-
nellen Druckerei.

Sämtliche Druckerzeugnisse werden «On the 
Fly» aus den Datenbankdaten auf dem Web-
server gerechnet und auf das gewählte Seiten-
format aufbereitet. Nach einigen Sekunden 
steht der Ausdruck bereit.

Um das Handling von infogis® und insbeson-
dere die Erstellung von Druckerzeugnissen für 
den Anwender möglichst benutzerfreundlich 
zu gestalten, wurde die Menüführung in in-
fogis® vollumfänglich dem aus der Microsoft-
Office-Welt gewohnten Ribbon-Style nach-
empfunden. 

Das heisst, die Funktionsknöpfe sind gross-
zügig gestaltet und intuitiv angeordnet. Bei 
Bedarf werden in der Menüleiste zusätzliche 
und weiterführende Register aufgeklappt.

infogis®: Menüleiste im Ribbon-Style

Einige Kennzahlen und Fakten 
zu infogis®. 

• infogis® steht seit nunmehr beina-
he fünfzehn Jahren für Innovation, 
Stabilität und Kontinuität. Rund 150 
Vertragskunden wie Stadtwerke, Ge-
meinden, Industriebetriebe und öffent-
liche Körperschaften verlassen sich täg-
lich darauf.

• Die in infogis® publizierten Daten wer-
den täglich auf den infogis®-Webservern 
aktualisiert. Das Datenvolumen der di-
gitalen Karten, Pläne und Datenbanken 
beträgt dabei rund 1 Terrabyte.

• infogis® verarbeitet täglich gesamthaft 
rund 10‘000 Kartenaufrufe. 

• In infogis® werden monatlich meh-
rere Tausend Planausdrucke in den 
verschiedensten Massstäben und Plan-
formaten mit den unterschiedlichsten 
Inhalten online aufbereitet und ausge-
druckt.

• In infogis® werden laufend mehrere 
Millionen Objekte mit rund 100 Mil-
lionen Datenbankeinträgen bewirt-
schaftet und aktuell gehalten. Den Kun-
den stehen so alle Informationen über 
ihre Werke und Pläne zentral, überall 
und jederzeit zur Verfügung.
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